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guten, guten Mann, jenen Aufrechten und Treuen, der uns allen mehr war als 
ein blosser Uebermitteler irgend welchen Wissensmaterials. Für wie viele 
bedeutete er und bedeutet er noch den Vei treter und Offenbarer freien und 
reinen Menschentums. Wieviele liebten und lieben noch diese herrliche Persön-
lichkeit. Unvermindert wirkt Paulsen als Persönlichkeit, als Mensch, als 
Charakter in weiten, weiten Kreisen. Sein Einfluss in dieser Hinsicht ist ganz 
erstaunlich stark und tief. Individuum est ineffabile. 

Nachdem Bürgermeister Buterow als Vertreter der Gemeinde Steglitz das 
Denkmal übernommen und seine dauernde Pflege versprochen hatte, bemühte 
sich Prof. Dr. Louis-Berlin in einem längeren Festvortrag die Entwickelung 
Paulsens und seine Bedeutung für das moderne Geistesleben zu schildern. Eine 
eingehendere Wiedergabe dieser Rede dürfte sich erübrigen, da den Lesern der 
„Kantstudien" Paulsen eine vertraute Grösse ist (vgl. auch Adickes' eindrucksvollen 
Nekrolog auf Paulsen in den KSt. XIV Heft 1 S. 1 ff.). Auf diese Rede folgte noch 
eine grössere Anzahl kürzerer Ansprachen der verschiedensten Abgesandten. 
Sehr viele, darunter sehr kostbare Kränze wurden am Fusse des Denkmals 
niedergelegt. Als ein alter, wetterharter Friese im Namen der Gemeinde 
Langenhorn, Paulsens nordfriesischem Geburtsort, seinen Kranz niederlegte, 
nicht ohni dass man ihm eine leise Befangenheit angemerkt hätte, da bemäch-
tigte sich der Anwesenden ein Gefühl der Ergriffenheit, und spontaner Beifall 
klang von den Lippen. 

Durch diese Denkmalsstiftung legen die deutschen Oberlehrer ein beredtes 
Zeugnis ihrer dankerfüllten Anhänglichkeit und Verehrung und ein beachtens-
wertes Bekenntnis ihrer Gesinnungen und Forderungen ab. Zugleich aber 
gelangt das zu deutlichem Ausdruck, was den eigentlichen Schweipunkt und 
Erfolg von Paulsens Schaffen ausmacht. Selbst in seinen philosophischen 
Werken und Universitätsvorlesungen tritt die Absicht, auf das Leben zu wirken, 
einen emporbildenden Einfluss auf dasselbe auszuüben, tritt die Richtung auf 
die pädagogische Praxis in entscheidender Weise in den Vordergrund. Und 
deshalb war auch der Ton aller Reden auf eine Verherrlichung des Pädagogen 
Paulsen gestimmt und immer wieder feierte man ihn als praeceptor Germaniae. 
Doch auch der Philosoph und Forscher Paulsen kam zu seinem Recht. Es 
bedeutete sicherlich eine notwendige Ergänzung jener Ansprachen, als Prof. 
Menzer, indem er im N a m e n d e r K a n t g e s e l l s c h a f t einen grossen Lorbeer-
kranz mit Seidenschleife und entsprechender Inschrift am Denkmal niederlegte, 
Paulsens unleugbare Bedeutung als Philosoph und seine Verdienste um Kant 
mit kurzen, aber nachdrücklichen Worten hervorhob und zum Schluss darauf 
hinwies, dass Paulsen ein Leben gelebt habe, wie es dem Ideal des grossen 
Weltweisen entsprach. A r t h u r L i e b e r t . 

Das Paulsen-Haus. 
Im Anschluss an die oben gegebene Schilderung des Paulsen-Denkmals 

und der eindrucksvollen Feier bei seiner Enthüllung dürfte in den Leserkreisen 
der . Kantstudien" einem Plan Interesse entgegengebracht werden, der die 
Gedanken und Bestrebungen des grossen Pädagogen in folgerichtiger und ein-
leuchtender Weise aufnimmt und sie demjenigen praktischen Endziele entgegen-
zuführen geeignet ist, das dem Geiste ihres Urhebers bestimmt vorschwebte. 
War doch Paulsen durchaus ein Mann der Tat, der Praxis, des Wirkens. Jeder 
Gedanke, jede neue Einsicht diente ihm nur als Mittel, um auf das Leben 
bestimmend, wegweisend, gestaltend und umgestaltend einzuwirken. Bemühte 
er sich doch stets, Wissenschaft und Wirklichkeit in rege Wechselbeziehung zu 
bringen. Jener an Paulsens Absichten und Grundstellung unmittelbar und sinn-
gemäss anknüpfende Plan bezieht sich auf die G r ü n d u n g e i n e s P a u l s e n -
H a u s e s. 

Ein ganz vortrefflicher, zukunftsreicher Gedanke 1 Er verdient weit über 
die Kreise der unmittelbaren Interessenten, d. h. in diesem Falle: der Mitglieder 
des deutschen Oberlehrerstandes hinaus jegliche Beachtung und Förderung. 
Und man kann nur aus vollem Herzen wünschen, dass seine Verwirklichung 
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trotz aller von dem Anreger keineswegs übersehenen Schwierigkeiten bald ein-
geleitet und dann, einmal begonnen, zu glücklichem Ende gebracht werde: zur 
Ehre der Schöpfer des Planes und aller an seiner Ausgestaltung und Realisierung 
beteiligten Kräfte; zur Ehre des ganzen, in einer mächtigen sozialen und wissen-
schaftlichen Fortentwickelung befindlichen Oberlehrerstandes, der durch die 
Schöpfung jener Stiftung ein imposantes Zeugnis eines geschlossenen Kultur-
willens ablegen und durch jene Gründung sich selber ein Kulturdenkmal aller-
ersten Ranges setzen würde. 

Ich kann hier nur ganz kurz die Hauptlinien jenes Planes nachzeichnen, 
wie sie von seinem unermüdlichen Vertreter, Dr. J. Speck, in einen} Vortrage 
im Einzelnen entwickelt und begründet worden sind.1) Es handelt sich darum, 
mit aller Energie und unter Aufbietung aller Mittel den mannigfaltigen Fort-
bildungsbestrebungen des Oberlehrerstandes einen Mittelpunkt und ein Heim in 
einem entsprechend einzurichtenden Hause zu schaffen. Dieses Haus soll Ver-
sammlungs-, Vereins- und Arbeitsräume enthalten. Es soll in jeder Hinsicht 
die Bedeutung einer Gilde, wie es die deutsche Oberlehrerschaft ist, zum 
Ausdruck bringen. Welche Vorteile und Werte soll das neue Heim bieten, 
neben denen des Behagens und der Verfügung über eine eigene Häuslichkeit? 
Dafür entwickelt Speck in ebenso grosszügiger und weitblickender als über-
zeugender und sachlich-überlegter Weise vier Gesichtspunkte. Es hat erstens 
die Beziehungen des Oberlehrerstandes zur gelehrten Welt zu reeein und damit 
zur Lösung des allgemein als brennend anerkannten Problems »Universität und 
Schule" beizutragen. Wie schwer ist es doch für den einzelnen Oberlehrer, mit 
der wissenschaftlichen Welt in Fühlung zu bleiben und sich einen Ueberblick 
über das Ganze zu beschaffen oder zu bewahren. Ein wirklich durchschlagender 
Gesichtspunkt! Er wird auch seitens der Vertreter der wissenschaftlichen Päda-
gogik, also der Professoren der Pädagogik sicherlich volle Anerkennung finden. 
Denn es ist eine der schwierigsten Sachen, neue und wertvolle pädagogische 
Einsichten den dafür in Betracht kommenden Kreisen unmittelbar mitzuteilen. 
Wie häufig hat eine neue Einsicht das Schicksal, entstellt und verzerrt wieder-
gegeben zu werden oder in dem Winkel einer der zahllosen Zeitschriften 
unbekannt zu verschimmeln. Das Paulsen-Haus kann zweitens in hohem Masse 
den Zusammenhang innerhalb der Schulwelt selbst fördern. Es ermöglicht 
drittens, durch eine Dauerausstellung der gesamten Schulindustrie einen Ueber-
blick über die vorhandenen und neuerscheinenden Lehrmittel und Schulbücher 
zu gewinnen. Endlich dürfte es nicht an der Einrichtung einer historischen 
Abteilung, eines Schulmuseums fehlen, das den Blick des Besuchers auf die 
Vergangenheit lenkt und ihn an die heiligen Grundlagen erinnert, auf denen 
die moderne Schule aufgebaut ist. Vorgeschlagen wird auch die Einrichtung 
einer Prüfungs- und Auskunftsstelle für die Jugendliteratur (vortrefflich I), einer 
Abteilung für die Schulhygiene, eine Sammlung von Diapositiven, eines Reise-
und Auskunftsbureaus für Studienreisen usw. 

Nun denn: 
Lasst glücklich schauen, was ich kühn ersann! 
Ergreift das Werkzeug, Schaufel rührt und Spaten! 
Das Abgesteckte muss sogleich geraten. 
Auf strenges Ordnen, raschen Fleiss 
Erfolgt der allerschönste Preis; 
Dass sich das grösste Werk vollende, 
Genügt e i n Geist für tausend Hände. 

A r t h u r L i e b e r t . 

') Näheres vgl. D a s P a u l s e n - H a u s . Nach einem im Berliner Gym-
nasiallehrerverein gehaltenen Vortrag. Von Oberlehrer Dr. J. S p e c k in Steglitz. 
Abgedruckt in dem »Korrespondenz-Blatt für den akademisch gebildeten Lehrer-
stand· vom 20. und 27. Septbr. 1911, No. 35 u. 36. Auch separat erhältlich. 
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